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 [Berlin-Nikolassee;
1992]

Dolly Radusch

Der Igel in der Weihnachtskrippe

Vor acht Jahren etwa kam ich auf die Idee, Krippenfiguren
zu basteln. Aus Draht, Stoffresten und einem gipsähnlichen
Material entstanden Josef, Maria, das Christkind, Hirten,
Könige, ein Ochse und ein Kamel. Mein Mann fand soviel
Gefallen an den Figuren, daß er den Stall dazu werkelte. An
dessen Rückwand brachte er sogar eine batteriegespeiste
Glühbirne an, die den Stern erleuchtete. Zu Weihnachten
stand die Krippe unter dem Weihnachtsbaum. Nach dem Fest
wanderte sie in den Keller. Wohl verpackt in Seidenpapier,
wurden die Figuren in den Stall gelegt, der in einem offenen,
flachen Karton Platz fand.

Das Frühjahr kam, der Sommer ging vorüber, es wurde
Herbst. Das Laub im Garten mußte zusammengeharkt wer-
den. Während ich fleißig war, tollten meine beiden Pudel im
Garten herum. Irgend etwas Interessantes hatten sie gefun-
den. Sie bellten anhaltend, stöberten mit den Schnauzen im
Laub und scharrten aufgeregt. Neugierig sah ich nach. Und
was fand ich da?

Einen Igel. Nein, eine Handvoll Igel, einen stacheligen
Winzling, der zusammengerollt, mit geschlossenen Augen
unter den verwesenden Blättern überwintern wollte. Ich
nahm ihn ins Haus und setzte ihn in einen Karton.

Mein Mann und ich beratschlagten, was wir mit dem klei-
nen Kerl tun sollten. Zunächst ging ich mit ihm zum Tier-
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arzt. Dort wurde er entwurmt und gewogen. Zu Hause mußte
ich ihn in einer warmen Tinktur baden, damit die vielen klei-
nen Schädlinge, die sich in seinem Stachelkleid angesiedelt
hatten, abgetötet wurden. Das Tierchen wog nur 350 Gramm.
Deshalb meinte der Arzt, es würde den Winter wohl kaum
überleben. Trotzdem nannte er mir eine Igelstation, wo ich es
zum Überwintern abgeben könnte. Aber die Station war schon
überbelegt, so mußte ich es zu Hause unterbringen. Im Keller
baute ich aus losen Brettern einen Verschlag, fertigte aus Zei-

Eine Handvoll Igel. Oft sind es Jungtiere, die spät geboren, sich wegen des
geringen Nahrungsangebots im Spätherbst kein für den Winterschlaf aus-
reichendes Fettpolster anfressen konnten. In Deutschland zählt der Igel zu
den besonders geschützten Arten. Es ist verboten, ihn aus der Natur zu ent-
nehmen. Die einschlägigen Gesetzesvorschriften erlauben jedoch, hilfsbe-
dürftige Igel sachgemäß – idealerweise durch Einbeziehung eines Tierarz-
tes oder einer Igelstation – aufzuziehen bzw. gesund zu pflegen. Das Ziel
jeder Igelhilfe muß sein, die Tiere so bald wie möglich wieder gesund in die
Freiheit zu entlassen. (www.pro-igel.de. Foto: Soja31/pixelio.de)
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tungspapier ein Nest und bettete das Igelchen hinein. Es schlief
auch gleich ein, zusammengerollt und mit zugekniffenen Äu-
gelchen. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl dabei, das Tier
im Keller zu lassen. Es war doch so klein. Wie sollte es den
Winter über durchhalten?

Als ich einige Tage später nach ihm sah, war der Verschlag
leer. Das Igelchen hatte sich davongemacht. Aber aus dem
Keller konnte es nicht entwichen sein. So suchte ich in allen
Ecken, unter der Heizung, hinter dem Schrank, in den Kar-
tons. Und wo fand ich es?

Eingekuschelt lag es zwischen Maria und Josef, Hirten und
König in dem wärmenden Seidenpapier der Krippenfiguren!
Offensichtlich war es ihm in seinem Verschlag zu kalt gewe-

Unser Pudel Filou
beobachtet interes-
siert das Igelchen
im Vogelbauer.
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(Weitere ZEITGUT-Beiträge der Autorin sind am Buchende vermerkt.)

sen, deshalb hatte es Wärme in der Krippe bei dem Jesus-
kind gesucht. Behutsam nahm ich es heraus.

Unser Igelchen fand nun ein neues Heim in einem alten
Vogelbauer. Seine Schlafstelle darin war eine Schachtel, an
einer Seite offen, die wir mit Zeitungspapier ausgepolstert
hatten. Wassernapf und Futterschälchen machten die Aus-
stattung komplett. Und damit unser kleiner Gast es nun auch
ganz gewiß nicht mehr kalt haben würde, stellten wir die
neue Igelwohnung in meinem Arbeitszimmer nahe der Hei-
zung auf.

Das Tierchen schlief viel, aber mindestens einmal am Tag
verließ es sein Lager, fraß von dem Hundefutter im Schäl-
chen und trank. Unsere Pudel hatten ihre helle Freude, wenn
es herauskam. Hieß es: „Wo ist das Igelchen?“, rannten sie
herbei und sprangen an dem Bauer hoch, um ja nichts zu
versäumen.

Im Februar verreisten wir an die Nordsee. Natürlich kam
das Stacheltierchen in seinem Käfig mit. Unsere Verwandten
amüsierten sich köstlich über unseren Zoo. Auf 500 Gramm
Körpergewicht konnte ich unseren kleinen Hausfreund auf-
päppeln. Immer noch keineswegs groß, aber gesund und mun-
ter, verließ er uns an einem sonnigen Maitag.

Wenn später einmal ein Igel durch unseren Garten streun-
te, dachten wir stets: „Vielleicht ist das unser Igelchen?“

Und dieser Gedanke ließ uns jeden Igel mit ganz besonde-
rer Wärme betrachten.


